
VI. 

Kleincre Mitlheilungen. 

l. 

Ueber Myositis chronica. 
Vot~ 

Dr. Th. Oies 
in Rostock. 

Die Myositis aeuta wie chronica~ welehe man frtiher einfaeh als Rheu- 
matismus museularis acutus oder chronieus bezeiehnete, nimmt im Ganzen 
selten ihren Ausgang in Sehwielenbildung, ,,rheumatische Schwiele" naeh 
F r o r i e p ,  sonderu verschwindet wenigstens ohne Zurficklassung irgend 
weleher anatomischer Lasionen und krankhafter Ver~tnderungen der 6e- 
webe. Da man nun in der riehtigeu Deutung dieses Krankheitsbildes zu- 
weilen reeht grosse Schwierigkeiteu zu tiberwinden hat und, in leicht ent- 
sehuldbarem Verkennen des eigentlichen Leidens, zu nicht ganz passenden 
chirurgischen Eingriffen veranlasst wird, so scheint es mir angemesseu, 
folgeuden Fall yon Myositis, mit Ausgang in Sehwielenbildung und end- 
licher Heilung, den Fachgenosseu mitzutheileu. 

Kaufmaun D. hieselbst, 4S Jahre att, immer gesund gewesen, nie 
syphilitisch inficirt, tiberstand im vergangenen Winter 1877/78 einen Car- 
bunkel auf dem Rticken, der Anfang Februar d. J. vSllig verheilt war. 
Gegen Ende desselbeu Monats stellten sieh, uach seil~er Angabe, rheuma- 
tische Schmerzen im rechten Oberschenkel ein, die hauptsfichlich auf der 
Vorderseite des Beines ausstrahlten. Einreibungen mit Petroleumfither 
brachten dieselben nieht zum Versehwinden. Ende M~,rz, also ungef~ihr im 
Verlaufe von 4 Wochen entwiekelte sich, nach Aussage des Patienten, in 
der uuteren Halfle des Oberschenkels, also im Bereiche des Rectus femo- 
ris, sowie Vastus int. und externus, eine Anschwellung, welche das Femur 
cylindrisch umgebend, bet Bertihrung schmerzhaft war. Zu gleicher Zeit 
trat UnvermSgeu ein, das Bein im Kniegelenk activ zu flectiren. Die 
Diagnose des Itausarztes tautete auf Periostitis. Auflegen eines Eisbeuteis 
auf die Geschwulst, mit interner Darreiehung yon Kal. jod., sowie gleieh- 
zeitige Einreibung von Ungt. Kali jodati, blieben gleichfalls ohne jeglichen 
Erfolg. 

Der zugezogene Professor T r e n d e l e n b u r g ,  liess die Einreibungen 
bet Bestand. b]ach Verordnung einer Jodkalisalbe, in Verbindung mit 
Ungt. digit., welche auch keinen Einfluss auf die Geschwulst ausserte, er- 
5ffnete derselbe nun dem Patienten, dass eine Probeincision gemacht wer- 
den masse, da die Diagnose zwischen einem Knoehenabscess nnd Osteo- 
myelitis mit Periostitis im Oefolge oder einem Tumor sehwankte. Den 
21. Juni sehritten wit zur Operation, bet welcher ieh Herrn Prof. T r e n -  
d e l e n b u r g assistirte. 

Stat. praes. Der Obersehenkel war in seiner unteren H~.lfte aufge- 
trieben; wahrend sieh sonst bet einem extendirten Beine der Rectus femoris 
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scharf vom Vastus int. und externus markirt und absetzt, ging bier ein 
Muskel, ohne sichtbare Grenzen in den andern fiber, kurz die untere 
Halfte des Oberschenkels bot ein verschwommenes Bild dar. Die Sehwel- 
lung betraf insbesondere das Gebiet des Rectus femoris, Cruralis, des Vastus 
int. und externus, sowie den Tensor fasciae latae und Biceps femoris. Die 
ganze Geschwulst ffihlte sich bretthart an, war bet starkem Druek schmerz- 
haft und imponirte eklatant als dem Knochen aufsitzend oder wenigstens 
dutch tim bedingt. Die Haut fiber derselben ffihlte sich unnachgiebig, 
dick wie Leder an, etwas 5dematiis, infiltrirt, Geftihlsempfindung etwas ver- 
mindert, sie war nieht isolirt anzufassen und von ibrer Unterlage in die 
H6he zu heben, lm Kniegelenk geringer Erguss, dasselbe jedoeh voll- 
kommen steif, pseudankylotisch. Bet passiven Flexionsbewegungen trat 
momentan eine Hemmung eiu. 

Herr Professor T r e n d e l e n b u r g  ffihrte ant der prominentesten 
Stelle der Geschwulst, auf der Vorderfiiicbe des Schenkels, circa 12 Cm. 
oberha]b der Patella einen, der Axe des Schenkels parallel laufenden, 
Schnitt dutch Haut und Unterhautzellgewebe. Beide Gewebspartien boten 
dem Messer eine gr6ssere Resistenz, wie unter gew6hnlichen Verh~ltnissen, 
dar, knirschten ffrmlich in Folge ihrer Infiltration. Beim Durchtrennen 
des Muskels fiel uns sofort dessen eigenthtimliche Verfitrbung auf~ er 
machte den Eindruck der fettigen oder waehsartigen Degeneration. blaeh 
einigen Messerziigen bekamen wir das Femur zu Gesicht; yon einer ab- 
normen Auflagerung oder Auftreibung war jedoch keine Spur zu sehen, 
noch weniger mit dem Finger zu fiihlen, dasselbe war durehaus normal, 
das Periost nicht verdickt, nicht injicirt. Mithin war die ganze Affection 
nicht vom Knochen ausgegangen, sondern sie hatte ihren Sitz in den 
Weichtheilen, in den Muskeln. Wit hatten bier eine sogenannte rheuma- 
tiscbe Schwiele (nach F r o r i e p )  vor uns, die uns durch ihre brettartige 
ll~trte, dutch ihre Consistenz~ eine Geschwulst mit dem Knochen zusammen- 
h~ngend, oder von ibm ausgehend, vorgetiiuscht hatte. Ein cxeidirtes 
Sttickehen Muskelfieisch ging le i  der  verloren, so (lass ich die mikrosko- 
pische Bestiitigung der bier in Betracht gezogenen Affection des Muskels 
schuldig bleiben muss; ich hoffe aber (lurch den Verlauf des Falles doch 
jeden - -  wenn er auch noeh so grosses Gewicht auf Bestittigung mittelst 
des Mikroskops leg t - -davon fiberzeugen zu kSnnen, dass es sich in die- 
sem Falle wirklieh um eine Myositis gehandelt habe. 

Anfang August sah ich den Patienten wieder~ die Incisionswunde war 
beinahe geschlossen, im iibrigen abet vollkommen Status idem, die Ge- 
schwulst noch gerade yon derselben Ausdehnung, noch eben so hart, das 
Kniegelenk noeh im gleichen Maasse unbeweglieh. Der Herr hatte die 
ganze Zeit das Bett gehfitet. Da Herr T r e n d e l e n b u r g ,  sowie der be- 
handelnde Arzt auf einige Zeit verreisten, ging der Patient in meine Be- 
handlung fiber, mit der Weisung, dass er nun warme Birder gebrauchen 
solle. Da durch die Incisionen bis zur Evidenz erwiesen war, dass nieht 
der Knoehen, sondern die Muskeln das Leiden bedingt und heraufbeschwo- 
ren batten, dasses  sich in diesem Fatle um eine Myositis mit Ausgang in 
Schwielenbildung handelte, so priifte ich vor Allem die Contraetionsfithig- 
keit der Muskeln mittelst des constanten und inducirten Stromes und fand, 
dass auf beide Arten der Reizung Contraetionen eintraten, wenngleich die- 
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selben, wie ja aus der (idematSsen Besehaffenheit des Gliedes erkli~rlieh, 
hShere Stromstlirken, als auf der gesunden Seite, erforderten. Hieraus 
ging hervor, (lass die contractile Substanz, wenigstens zum grSssten Theile, 
nieht alterirt war. 

Da die bisherigen Maassregeln ohne Wirkung geblieben waren, so 
daehte ich an die Massage, welche M e z g e r  der Therapie einverleibt, und 
an deren ausgezeiehnete Erfolge, und glaubte ffir diesen Fall dieselbe als 
souveriines Mittel zur Hebung des Leidens gefunden zu haben und der 
Erfolg best~tigte im reichsten Maasse meine Erwartungen. 

Jeden Morgen und Abend behandelte ich nun den Patienten, 10 Mi- 
nuten lang, mittelst Massage, und wandte dieselbe in ihren Hauptformen, 
der Effleurage, Massage h Friction, Petrissage, Tapotement, an. Ausser- 
dem nahm Patient Morgens, gleich naehdem ich ihn massirt, tin warmes 
Bad mit Zusatz von Sfilzer Salz und einer Douche anf die erkrankte Ex- 
~remitat. Wiihrend der einzelnen Sitzungen ausserte der Herr die furcht- 
barsten Schmerzen, welche auch bis zum Sehlnss der Cur anhielten. ~ach 
25 Sitzungen hatte die Geschwulst ctwas abgenommen, aber der Unterschied 
war noeh nicht gerade in die Augen fallend. Ich ermfidete nicht und naeh 
40 Sitzungen hatte ich die Freude ailmahlich tin Weiehwerden der Ge- 
schwulst constatiren zu kSnnen. Ganz vorsichtig begann ich nun mit pas- 
siven Flexionsbewegungen im Kniegelenk, ausserdem musste Patient jetzt 
Zimmergymnastik treiben, in der Art, dass er, auf der erkrankten Extre- 
mitii.t stehend, diese im Knie abwechselnd biegen und nachher wieder ge- 
rade strecken, sich also so zu sagen wiegen musste. Ferner iiess ich ihn 
Imit dem Gesiehte naeh abwltrts) auf einer schiefen Ebene knien und den 
Winkel derselben in Zwischenraumen yon einigen Tagen immer gr5sser 
stellen, so dass der Flexionswinkel des Kniegelenks immer kleiner wfirde. 
Schonen dnrfte Patient das Bein gar nicht, sondern ward angewiesen sich 
hitufig Bewegungen zu machen. 6 Wochen nach Beginn der Cur ver- 
mochte Patient das Bein, welches vorher im gestreckten WinkeI unbewcg- 
lich stand, bereits bis zu einem rechten Winkel zu biegen und nach Yer- 
lauf yon 71/2 Wochen war derselbe im Vollbesitz aller Bewegungen. Auf- 
fallend war dass wfihrend des Massirens auf der Vorderflltche des ganzen 
Oberschcnkels sich ein Furunkcl nach dem anderen bildete, mSglicherweise 
waren auch durch diese die furehtbaren Schmerzen bedingt, fiber welche 
Patient klagte. Jetzt ist das rechte Bein an Volumen dem linken ganz 
gleich, die Muskeln sind alle welch und Beugung und Streckung ohne jeg- 
lichen Schmerz und Hinderniss mSglich, der Herr ist im Stande die weite- 
sten Strecken ohne Beistand zurfickzulegen. 

8ehen wir uns in der Literatur nach solchen Fallen yon ,rheumati- 
scher Schwiele" urn, so ist F r o r i e p  der erste, welcher in ,Die rheuma- 
tisehe Schwiele. Ein Beitrag zur Pathologic und Therapie des Rheumatis- 
mus, Weimar 1843", dicse Affection naher beschreibt. Er unterscheidct 
je naeh dem Sitze: Hautschwiele, Zellgewehsschwiele, Muskelsehwiele 
und Knochenhautschwiele. F r o r i e p  vermisstc sic unter 150 Fallen yon 
Rheuma nur zwei Mal. - -  Immer erscheint der Muskel unter der Haut 
fester, steifer, wie contrahirt, verdichtet, der Muskel ist auf der Knoehcn- 
fliiche wie angeleimt. Entweder ist die Muskelschwiele unempfindlich, 
oder der Kranke klagt fiber ein Geffihl, als wenn in der Tiefe etwas wund 
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ware. Jedesmal ist die Contractionsfahigkeit des Muskels aufgehoben nicht 
in Folge der Schmerzhaftigkeit beim Versuche zur Bewegung, sondern wei[ 
die Zusammenziehbarkeit des Gewebes unmSglich wird. 5~ach F r o r i e p  
ktinnen siimmtliche Muskeln aber auch einzeln yon der rheumatisehen Ex- 
sudation ergriffen werden. 

Hatte F r o r i e p ,  ftir diese in Rede stehende Affection, schlechthin den 
Muskelrheumatismus als Ursaehe beschuldigt, so ist L o b s t e i n  in seiner 
pathologischen Anatomic II der Erste, der sich am energischsten dafiir aus- 
sprieht, class d.-,r acute Rheumatismus muscu[, auf einer Muskelentz~indung 
beruhe. ~ a u m a n n  ,Ergebnisse und Studien aus der medic. Klinik zu 
Bonn, Leipzig 1860" erwiihnt drei Fiille yon abscedirender rheumatischer 
Entzfihdung, die er in der Bonner Klinik beobachtete, hiilt abet die Bil- 
dung rheumatischer Schwielen fiir selten. O p p o l z e r ,  Allg. Wiener reed. 
Zeit. V, 27, 1867, hielt bei Gelegenheit eines Fallcs von Schwiele im 
Musculus soleus, einen Vortrag fiber die Muskelschwiele. Er adoptirt voll- 
kommen F r o r i e p ' s  Ansicht, sagt unter den rheumatischen Schwielen sei 
die Muskelschwiele die haufigste, doch sei sic im Ganzen nicht gar zu oft 
zu bcobaehten. 

S c h n e p f :  ,,de rutilitd des prdparations mcrcurielles dans la myositc. 
Moniteur des h6pitaux Nr. 23, 56, 18557 theilt mehrere Beobachtungen 
t i e r -  im Ganzen ziemlich seltenen-- wahren Muskelentztindung mit. Er 
Charakterisirt die Affection etwas naher und spricht yon der holzartigen 
Hii, rte des Muskels als pathognomonischem Zeichen dieser Affection. Aueh 
er sagt, die Muskelsehwiele sei nicht sehr oft zu beobachten. R o s e n t h a l ,  
Oester. Zeitschrift ffir pract. Heilkunde X, 49--51, Dec. 1864, theilt meh- 
rere F~ille der sogenauuten rheumatischen Myalgie mit. B e r g h m a n n  
conf. Schmidt's Jahrbticher, Jahrg. 1875, :Nr. 5, Bd. 166, S. 165 ffihrt 
mehrere Fiflle yon Myositis an und ftigt hinzu, class diese Muskelkrank- 
heiten leicht iibersehen wtirden, namentlich wenn nur ein Muskel, oder 
wenige erkrankt seien. M o s e n ge i l ,  Arehiv ffir klinisehe Chirurgie XIX 4, 
S. 574, 1876, bespricht in seinem Aufsatz fiber Massage das Verhalten 
der Muskelconsistenz bei Myositis und schildert sehr treffend und naturgetreu 
das Bild, wie es sieh uns darstellt. H e l l e d a y  in Stockholm (Nord. reed. 
Ark. VIII 2, Hr. S, 1876, Schmidt's Jahrb. Jahrg. 1878, Bd. 172, Nr. 11, 
S. 123) erwiihnt 8 Fi~lle von Myositis chronica bespricht ferner die 
diagnostischen Zeichen der Myositis chron, und sagt die Ver:~inderungen in 
den erkrankten Muskeln betreffea weniger das Volumen, wie die Consistenz. 

Rich.  V o l k m a n n  besprieht in seinen ,Krankheiten der Muskeln und 
Sehnen", Handb. der allg. und spec. Chirurgie yon P i tha  und Bi l l ro th  854 
gleichfa]Is die Myositis und sagt, die herd- und fieckenweise auftretende 
Myositis fibrosa bildet eine selbstst~ndige Erkrankung der Muskeln die 
vielfach ftir rheumatischer ~Natur gehalten wird. Besonders F r o r i e p  hat 
ftir die Veriinderungen, die durch sie herbeigefiihrt werden, den Ausdruck 
, rheumatische Sehwiele" eingeftihrt. 

S e n a t o r  sagt in seinen ,Krankheiten des Bewegungsapparates, 
Z i e m s s e n ' s  Handbuch der spec. Pathologic und Therapie Bd. XII[ 1, 
S. 82" dass zuweilen, nach liingerem Bestehen eines solchen, als Mus- 
kelrheumatismus bczeichneten Leidens umschriebene Verdickungen des Zwi- 
sehenbindegewebes des Muskels~ F r o  ri ep '  s , rheumatische Schwiele" ge- 
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funden worden und S. 84 ibid. sagt er ferner ,haufig werden die einmal 
ergriffen gewesenen Muskeln gern yon Neuem ergriffen und in solchen 
Fallen kommt es vielleicht einmal zur Bildung ,rheumatischer Schwielen" 
In demselben Sinne, wie V o l k m a n n ,  spreehen sieh J a m a i n  und T e r -  
r i e r  in ,Manuel de Pathologic chirurgicale. Tom. I, Paris 1877 ", aus, bei 
Gelegenheit der Abhandlung der Myositis. 

Was nun den pathologisch-anatomischen Befund bei der Myositis resp. 
deren Endproduct, der rheumatischen Schwiele, anbelangt, so halt F r o -  
r i e p  die rheumatische Sehwiele nicht ftir das Product einer Entziindung, 
er lasst sic vielmehr so entstehen, dass Einfitisse, welche auf die Thiitig- 
keit des :Nervensystems an einer einzelnen Stelle l~thmend resp. schwachend 
einwirken, L~thmungen der Capillargefasse bedingen, in deren Folge danu 
die rheumatisehe Anschwellung auftritt. V i r e h o w ,  ,Ueber parenchyma- 
tSse Entzfindungen" in seinem Archly Bd. IV. 1852. S. 269 sagt: ,Wicb- 
tiger, aber ungleich weniger bekannt, als die Muskelentziindungen nach 
traumatischen Veranlassungen sind die fibrigen Formen der Muskelentztin- 
dungen, namentlich die nicht auf locale Veranlassungen entstehenden. Als 
allgemeine Eigenthtimlichkeiten dieser Form kann mall ihr Auftreten unter 
ziehenden oder reissenden sogenannten rheumatischen Schmerzen bezeichnen 
und man kann fernerhin sagen, dass die meisten, yon rheumatischen Er- 
scheinungen begleiteten Krankheitsprocesse Veranderungen am Muskelappa- 
rate setzen." Ferner sagt V i r c h o w :  ,Wenn daher fast aUe Beobacbter, 
die fiber die pathologische Anatomic des Rheumatismus gearbeitet haben, 
his auf G o t t s c h a l k ,  G r i e s i n g e r  und H a s s e ,  an den Muskeln nichts 
gefunden haben, so liegt es nur daran, dass sic die Primitivbtindel selbst 
nicht genau genug mituntersucht habeu ; die Meisten haben nur die Inter- 
stitien betrachtet. Die eigenthtimlich trockene, aride, sehnenartige Be- 
schaffenheit der Muskeln, von denen L i n h a r t ,  P o r t a l ,  D e s a u l t  und 
Chom e l  bei chronischem Rheumatismus sprechen, ist nicht mehr die pri- 
mare Veranderung, sondern der Ausgang des Processes. Entweder ist 
zwischen den Primitivbfindeln neugebildetes~ retractiles Bindegewebe vor- 
handen uud die P~'imitivbfindd sind dadurch atrophirt, oder die letzteren 
ftir sich sind geschwunden und eine sehnige, schwielige Narbe ist an ihre 
Stelle getreten - -  kurz diejenige Veranderung, welche Rob. F r o r i e p  als 
rheumatische Muskelschwiele beschrieben hat. Am exquisitesten, ftigt Vir- 
c ho w hinzu, habe ich dis genuine rheumatische Muskelentziindung an dem 
Muskelfieisch desIterzens zu beobachten Gelegenheit gehabt. O p p o l z e  
in seiner oben erwahnten Arbeit, hi~lt den Muskelrheumatismus, wie den 
Gelenkrheumatismus entziindlicher Art, nur tendirt hier die Entzfindung 
weniger zur Exsudation, welche, wenn vorhanden, die im Ganzen selten 
vorkommende rheumatische Schwiele bildet. Die Entztindung ist beim Rheu- 
matismus muse. eine parenchymatSse, bei der die Muskelfasern erst an- 
schwellen, dann fettig zerfallen, so dass am Ende auch nach Resorption 
des Fettes eine wahre Muskelatrophie iibrig bleibt. 

R o s e n t h a l  sprieht in seiner frtiher citirten Arbeit von serSsen Ex- 
sudaten, welche baldiger Aufsaugung fahig sind und plastisehen Exsudaten, 
welche, weniger leicht resorbirbar, zu secundaren Veranderungen in den 
intermuscularen :Nervenfasern sowie zur Atrophic der Muskelsubstanz ftihren 
k6nnen. 
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Herin. F r i e d b e r g ,  ,Anat. Erscheinungen bei der Muskelentzfindung." 
Wien. Wochenbl. 5. 1857, sagt, die bei der Muskelentztindung wahrnehm- 
baren Ver~inderungen betreffen theils das entzfindete Oewebe, theils das 
Exsudat. Die Primitivfasern kSnnen sowohl zerfallen, als verfetten. Ausser 
diesen beiden Processen sieht man in Folge der Entziindung noch dreierlei 
Producte entstehen, niimlieh eine Vermehrung der durch Zerfallen der 
Muskelfasern hervorgegangencn Kerne, eine :Neubildung yon Bindegewebe 
in den spindelfSrmigen ovalen oder runden Kernen und Ze]len und eine 
:Neubildung yon kernhaltigen Fettzellen, die im Sarkolemmaschlauehe zer- 
streut liegen. Das Bindegewebe des Muskels erleidet dutch Entztindung 
dieselben Verlinderungen~ wie in anderen Organen. Durch Retraction des- 
selben schrumpft der Muskel zusammen. 

Aug. F S r s t e r  in seinem Handbuche der speciellen path. Anatomie 
S. 1074. 2: Aufl. 1863, spricht zuerst yon den verschiedenen anatomischen 
Ver~inderungen der Myositis, der Hyper~tmie der Capillaren, Bildung eines 
farblosen, serSsen oder ziihfifissigen gallertartigen Exsudates zwischen den 
Primitivbtindeln, sodann davon, dass die Muskelsubstanz entfiirbt, grauiich 
gelb und in ihrer Consistenz ver~tndert erscheint. Die ~Primitivbiindel atro- 
phiren, verlieren Li~ngs- und Querstreifung~ KSrnchen und Fettkfigelchen 
treten in ihnen auf, die einzelnen Fibrillen verwandeln sich in Reihen you 
Fettkfigelchen. 

Bci den Ausg~ingen der Myositis erkennt er nach der Zertheilung auch 
die Bildung einer sogenannten rheumatischen Sehwiele an. Mit der Atro- 
phie des Muskels finder gleichzeitig Hypertrophie des interstitiellen Binde- 
gewebes statt, die sehnige Masse ist dann derber, fester, fibertrifft an 
Menge die des normalen interstitiellen Bindegewebes um vieles und stellt 
sich zuweilen als knotige, callSse Verhiirtung (rheumatisehe 8chwiele) dar. 

R i n d f l e i s c h ,  Lehrbuch der pathol. Gewebelehre. Leipzig 1867/69. 
S. 588, sagt, bei der chronischen Myositis nimmt die Hyper~tmie ein l~il~- 
geres Prodromalstadium fiir sich in Anspruch. Schreitet die Myositis chron. 
nun fiber das Stadium der Hyperiimie hinaus, so bildet sieh interstitielles 
Bindegewebe, das Exsudat der Autoren, und findet nun dessen directe 
Organisation zu einem derben Bindegewebe statt, lnsbesondere ist ftir die 
rheumatisehe Entztindung die Bildung einer sogenannten ,Schwiele" cha- 
rakteristisch. Die Muskelfascrn gehen in dieser Schwiele giinzlich zu Grunde 
undes  bleibt schliesslich nnr ein sehmaler, bandartiger Streif fibrig, wo 
ursprtinglich ein roller Muskelbauch seine Stelle hatte. 

B i r c h - H i r s c h f e l d  in seinem Lehrbuch tier patholog. Anatomie. 
I. H~ilfte. Leipzig 1876. 8. 322 sagt: Die Myositis fibrosa ist den chro- 
nischen Reizungszust~inden anderer Organe analog, welche durch Wuehe- 
rung des [interstitieIlen Bindegewebes auf Kosten des Parenchyms ausge- 
zeichnct sind. Man darf sich nicht vorstellen, class in allen Fallen ein 
positives h'ritament die Ursaehe der Bindegewebswucherung sei, vielmehr 
handelt es sich oft um eine prim~ire Atrophie des Parenchyms, an welehe 
sich gleichsam ex vacuo eine Wucherung des interstitiellen Gewebes an- 
sehliesst. Ob fibrigens die Muskelkerne an der Bindegewebsneubildung par- 
ticipiren, das ist noch fl'aglich. In hochgradigen F~illen kann auf diese 
Weise der ganze Muskel in ein fibriises Gewebe umgewandclt werden 
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(fibriise Metamorphose). Eine Regeneration der durch die fibriise Entzti~v 
dung zu Grunde gegangenen Muskelfasern ist wahrscheinlich unmiiglieh. 

Werfen wir nun einen Blick auf die therapeutischen Eingriffe betreffs 
der in Rede stehenden Affection, so verband F r o r i e p  das magneto-elek- 
trische Verfahren mit dem pharmaeeutischen, er wandte Einreibungen oder 
Waschangen mit Jodkali an, benutzte zugleich Dampfb:Mer and liess frot- 
tiren und kneten. 

S e h n e p f  h~lt in seiner oben citirten Abhandlung die Mercurialein- 
reibnngen fttr das einzige wirklieh wirksame Mittel. Dieselben wirken 
jedoch auch nicht gleich im Anfange, sondern entfalten ihre ganze Wir- 
kung erst dann, wenn sic ihren Einfiuss auf ein System des Organismus 
~tussern, in welchem Falle sie dann ais Revulsiva oder Derivativmittel wirken. 

O p p o l z e r  empfiehlt vor allem Ruhe der leidenden Muskeln, sowie 
Einreihung yon Jodsalhe, and Cupr. oxydat, nigr. ferner Schlamm-, Meet- 
and ailgemeine Biider. Kalte Abreibungen und Douchen, sowie Thermen 
wie Teplitz, Wildbad etc. etc. 

R o s e n t h a l  sagt, man mtisse den Veri~nderungen, die in den Mus- 
keln gesctzt wtirdcn, durch die Elektrotherapie zuvorzukommen suehen und 
ftihrt mehrere gtinstige Erfolge dieser Behandlung an. 

Seit der Einftihrung der Massage sind es nun vor Allem B c r g h -  
m a n n ,  M o s e n g e i l  und H e l l e d a y ,  welche dieselbe zur Beseitigung 
der Myositis chron, sehr warm empfohlen und mit dem besten Erfolge an- 
gewandt haben, berichtet doch B e r g h m a n n ,  dass er~ selbst bet vieljiih- 
riger Dauer des Leideas, Heilung durch die Massage erzielt habe. 

Betraehten wir unsern referirten Fall nun nochmals, so wird der Leser 
wohl keinen ZweifeI mehr hegen, dass es sieh in demselben um Myositis 
chronica gehandelt hat, wenn ich auch die eigentliche Bestlitigung seitens 
des Mikroskops, in Folge des Verlustes des Maskelsttiekehens schuldig 
bleiben muss. Aber der ganze Symptomencomplex, die Hgrte und Resi- 
stenz der ergriffenen Muskeln, das Ausfallen des refiectorischen Contra- 
hirens and Hartwerdens des Maskels beim Zusammenpressen (M o s e n g eil) 
die veri~nderte Consistenz des Muske[s, wclche sich als holzartige Harte 
documentirte, das Unvermsgen, das Bein im Kniegelenk weder aetiv noch 
passiv zu fieetiren, in Folge der Durchtr~tnknng des Muskels, set es mit 
fitissigem oder zclligem Entziindungsproduct, vor Allem jedoch das Resultat 
der Explorativineision beweisen es his zm" Evidenz, dass hier keine anderc 
Affection vorgelegen haben kann, als Myositis chron., ganz abgesehen yon 
dem Erfolge der spcc. Behandlung, welche flit dieses Leiden in Anspruch 
genommen wurde. 

Was nun die Therapie der Myositis anbelangt, so dt|rfte~ wie wir dies 
heutzutage bet allen Entztindungen zu thun gewShnt sind, anfangs die 
Application der K~tlte, rcsp. der Eisblase indicirt sein, um das Entzitn- 
dungsproduct, mSge es fitissiger oder mehr zelliger Natur seth, auf das 
mSglichst geringe Maass zu beschriinken. Zur Linderung sehr starker 
Sehmerzen, welehe wolff in Foige des Druekes, seitens des Exsudates auf 
die feinsten ~Nervenendigungen entstehen, kann man eine hypodermatisehe 
Injection von Morphium anwenden. Lasst sich die mit der Entziindung 
Hand in Hand gehcnde Hyperiimie und die daraus resultirende Exsudation 
dutch die Kalte nicht hemmen, so ist jetzt mSglichst frtihe Anwendung 
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der Massage, in Verbindung mit warmen Biidern, am Platze, denn mittelst 
dieser Localbehandlung wollen wir die gesetzten Entztindungsproducte dureh 
mechanisches Zerquetschen und Zerpressen in die denkbar kleinsten Por- 
tionen zerkleinern und durch Vertheilung in die Bindegewebsspalten und 
feinste Lymphbahnen ein gr6sseres Resorptionsfeld schaffeu. Von grosser 
Bedeutung fitr den Effect der Behandlung erscheint es mir, mSglichst fl'ah- 
zeitig mit passiven Bewegungen zu beginnen, sowie den Patienten, wie ich 
es in dem Falle that, fiirmlich Gymnastik treiben zu lassen, das heisst, 
den Muskel oder die Musketgruppe resp. das betreffende Glied in der Rich- 
tung der beschriinkten Excursionsfithigkeit fieissig zu iiben, denn nut auf 
diese Weise ist es m6glich, die gesetzte krankhafte Ver~tnderung in dem 
Muskelgewebe, die Bildung des interstitiellen Keimgewebes nach R ind-  
f l e i s e h ,  hintanzuhalten, und dem erkrankten Muskel seine Functions- 
fithigkeit wieder zu verschaffen. Ruhigstellung der ergriffenen Muskelgruppe 
auf eine oder die andere Weise zu bewirken, hiesse den Patienten zu 
ether Gebrauchsunfiihigkeit des betreffenden Skeletttheiles verdammen, da 
die Muskelfasern sehliesslich glinzlieh zu Grunde gehen und dann von ether 
Restitutio in integrum ffiglieh nicht mehr die Rede sein kann. 

R e s t o c k  im November 1878. 

, 

! N e u r a l g i a  r a m .  i n f r a o r b i t a l ,  u n d  t r i g e m i n i .  

Operation nach Lticke. 
Von 

Dr, reed..Aepli, 
A s s i s t e n z a r z t  in Mi ins te r l ingen .  

Sehenkt) K., 68 J. a. Maurer, hatte sein Leiden schon 14 Jahre 
und gibt als Grund zu dessen Entstehen Erkaltung an. Immer anfalls- 
weise bekam Kranker itusserst hefiige, wiirgende Sebmerzen im Gebiete 
des llnken N. infraorbitalis, die etwa 1/2--1 Minute andauerten und dann 
plGtzlieh wieder verschwanden, ohne dass Pat. in den fl'eien Intervallen 
auch nur eine Spur yon Schmerzen daselbst gehabt hiitte. Anfangs war 
der Sehmerz bet diesen Anfiillen nicht so stark, Kranker glaubte, es seien 
Zahnschmerzen und liess sich deshalb naeh einander 4- -5  Zahne aus- 
ziehen, doch u m s o n s t -  das Leiden verier sich nicht. Letzteres trat 
damals noch in gr~sseren Intervallen auf, vielleieht einmal im Tag, pau- 
sirte dann wieder mehrere Tage oder Woehen, ja sogar Jahre lang und 
kam immer ohne bekannte-Ursaehe (Pat. glaubt aus Erkiiltung) wieder. 

Dutch Sprechen, Essen, tiberhaupt dutch Bewegungen mit dem Munde 
oder dem Gesicht wurden die hnfiille bef(irdert und tratcn gewShntieh 
unmittelbar nachher auf. Aehnliche Wirkung batten aueh ,Durchzug" 
und starke LuftstrSmungen tiberhaupt. 

1) Vgl. Dr. O. Kappeler ,  Chirurg. Beobachtu~genl aus dem thurgauischen 
Cantonspital Mtinsterlingen. |874. S. 55. 


